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III (Fortsetzung). 
Doch das mufti asSarq wassln ist nur 

eine der Bezeichnungen des Titulars, und 
diese sind in ihrer Gesamtheit und jede 
einzelne als Bestandteil des Protokolls zu 
betrachten. 

Das Protokoll besteht aus folgenden 21 

Gliedern: 1) (j-J^Jt 2) ^xäJl 

3) rLoil| 4) j ^ l l 5) JudÄf. 6) 

7) 8) ^jjjJfj *JU! 9) äuJb 

^j^Lu-Jfj piLu^l ĵLiÖjO 10) (̂ÄÄJO 

c)jynJf, 11) ^Jj-IÄJI 12) f L » 

^jjkJl*)! 3 13) Rxĵ icJl ̂ o l j 14) xäJlJI ^Ls 

15) x U l SjtXS 16) ^ t 17) 

ĵXJÜI, JuaiJl 18) ^ÜLjJi ,JLc 19) ^ ^ 

(jjjUbll 20) (JJUjJI JÖJJXwjo 21) ^j-UJ^Ö. 

Davon nenne ich 1) Urwort mit Beiwort, 
2)—7) Titel, 8)—21) Laqab. 

Von 1) kommt nur das Beiwort in CIA 

vor, in assitr') arrafi' für die Dame Hadaq 
in No. 134 von 740. Das TJrwort maglis 
würde man erwarten, da es im Diwan al-
'insa unter den Urwörtern genannt ist (s. 
CIA 446) mit der Bemerkung, dass es mit 
Läli und sämi verbunden werden darf, und 
zwar gehöre sämi ihm allein an3). Auf-

*) Es entspricht dem häufigeren almastüra, das 
sich in CIA nicht zu finden scheint (statt dessen ist 
almasüna beliebt, s. Index), wohl aber in Taäkend-

Inschrift D von 788 vorkommt. Sie beginnt 
^^j'tii ·!. Das wichtige Kapitel von 

„Schleier", „Zimmer" für die Herrin des Schleiers, 
Zimmers („Frauenzimmer"!) kann hier nur angedeutet 
werden, dät assitr ist in CIA häufig. 

*) Max van Berchem macht mir dazu brief-
lich die Bemerkung: „Es bestehen zwischen dem in-
schriftlichen Material der Mamlukenzeit mit den 
gleichzeitigen Kanzleibüchern einige Differenzen. Ich 
glaube, damals war madjlis in Aegypten nicht mehr 
viel und Madjlis-Herren waren nicht vornehm genug, 
um sich baulich zu verewigen". Eine vortreffliche, 
gewiss richtige Erklärung. Sollten die Kanzleibücher 
nicht eine ältere Periode wiederspiegeln, deren Re-
präsentanten wir nun in den Taskend-Inschriften 
haben? Wie weit das epigraphische Material der 
Seldschuken-Zeit an der Terminologie der älteren 
Schicht teilnimmt, entzieht sich noch meiner Beob-
achtung. Es ist darauf hin zu prüfen. Die Erschei-
nung an sich ist oft besprochen und allgemein giltig. 
Der Satz: ,Wertmesser wandeln sich' hat unzählige 
Belege (denarius sinkt bis zum denier, Heller etc. etc.). 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/3/15 3:32 AM



363 [No. 7.] ORIENT ALISTISCHE LITTERATTTR-ZEITUNG. [Juli 1906.] 364 

fallend ist, dass bei keinem einzigen der 
Theologen, mit deren Erwähnung Inschriften 
in CIA beginnen, die Nennung dureh Ur-
wort + Beiwort eingeleitet ist, während 
das bei Fürsten und bei hohen Zivil- und 
Militärbeamten gewöhnlich ist. Auch in A 
fehlt diese Art Einleitung, obwohl sein Saich-
Imam sicherlich im Leben eine Stellung ein-
genommen hatte, die ihm in späterer Zeit 
das Recht auf solchen Titel verliehen hätte. 
Das ist immer gegenwärtig zu halten, dass 
selbst ein so einfach klingender Titel wie 
aSsaich al'imäm nicht dem Ersten Besten 
gegeben wurde. Er wird kaum zu den in 
den Behörden amtlich verliehenen Titeln 
gehört haben, wird aber mit Aemtern und 
Würden verbunden gewesen sein. So wird 
ein Mufti ihn auch in der amtlichen Korre-
spondenz erhalten haben. Daneben ging ein 
Yolksgebrauch einher, welcher derartige all-
gemeine Bezeichnungen auch solchen verlieh, 
die sich von der Regiererei fern hielten, 
wie der Mann von A, dessen Bezeichnung 
als zähid darauf hinweist, dass er nicht 
strebte, nicht Karriere machen wollte. 

2) asSaich und 3) aVimäm finden sich in 
CIA zusammen wie hier in No. 98 von 736, 
No. 394 von 905(?), No. 486 von 817. Be-
achte, dass Α mit 2) + 3) beginnt und der 
Schnörkelei von 1) entbehrt. 

Das Wort maglis und seine "Wandlungen unter Her-
anziehung der verwandten Ausdrucke und anderer 
Kulturgruppen könnte wohl der Gegenstand einer, 
auch völkerkundlich lehrreichen Monographie bilden. 
Hier einige Leitgedanken: 1) der TJebergang ist genau 
wie in unserm „Rat", maglis 'äli ist „Ober-Rat," (cf. 
Ober-Regierungs-Rat u. dgl.); im Westen ist viel-
leicht das Mittelglied ein „a consiljis", doch hat das 
Romanische nicht conseü u. dgl. für den conseiüer 
(consiliarius); 2) im Kurialstil der späteren Selgu-
kiden und ihrer politischen Nachfolger spielt mcujlis 
eine grosse Rolle; ich notierte aus den wichtigen 
Quellen, aus denen Bar tho ld , Turkestan I Auszüge 
gibt, folgende Stellen bei Barthold I: maglis 'äli 27, 
10 ff. (der Ilekide!). 73, 14. 102, 6; maglis sarif 28, 
Iff.; lehrreich für die Klassenschichtung maglis 'äli 
und m. sarif nebeneinander 29, 17. 18. 19; maglis 
muzayan 28, 13 f.; maglis humäjün 79, 12; maglis 
rafi' 30 1. Z. („räfi'" wohl verschrieben). 31, 5. 7. 
32, 7. 33, 19; beachte auch maglis allein 33, 5. 34,14; 
hier ist also maglis noch etwas Grosses (vgl. im 
heutigen Sprachgebranch „Rat" (Beleidigung), „Hof-
rat" in Sachsen und Oesterreich und in Preussen, 
und gar „Kanzleirat"); 3) die bornierte Titelsucht 
des äussersten Ostens vergreift sich an der arabischen 
Sprache, und die Araber sind so einfältig, sich das 
unarabische Arabisch aufhängen zu lassen: die 
Schreiberseelen schwellen vor Stolz, wenn sie die 
Verballhornungen „korrekt" anzuwenden wissen. 
Doch ist anzuerkennen, dass es immer Aufsässige 
gegeben hat, die die „Tradition" nicht mitmachten; 
heut ist schon viel gefallen und die arabische Re-
naissance wird die letzten Spuren des üblen Türken-
spuks verwischen. 

4) άΰagall erscheint in CIA nur bei hohen 
nichtgeistlichen Staatsbeamten, so bei Badr 
Al gam all in No. 38 von 482 und bei Emir 
Iemä'll in No. 58 u. 460 von 613; auch der 
tag alma'äli . . . . aV agall S. 726 ist wohl 
ein (Fatimitisclier) Emir; beim Yater Salä-
haddlns in No. 458 von 583; über agall mit 
sultän spricht der D i w a n al' insä' f. 162 r. 
nach CIA 444 n. 2. Neben assihäbi soll al· 
'agall sich finden in einem modernen Text 
nach S. 73 n. 3. Wenn hier agall bei der 
geistlichen Würde erscheint, so ist das eine 
Differenz, die einerseits mit dem früheren 
Stadium der Kurialien-Entwicklung, andrer-
seits mit den lokalen Verhältnissen unseres 
Stückes zusammenhängen mag. — Zu aflall 
und den hier folgenden af'al-Formen die 
allgemeine Bemerkung, dass auch hier sich 
die fremdländische Barbarei zeigt. Das 
Sprechen in Superlativen ist dem Araber 
eben so lächerlich, wie uns die immerwäh-
renden issimo der Italiener. 

5) aVafdal erscheint nicht im CIA in 
Verbindung mit Personen; 

6) aVakmal in Verbindung mit 
(.Loüf auch CIA No. 486 von 817; ^ 

7) al'athar nicht im CIA vorkommend. 
Das aus dem Egypten des 15. Jahr-

hunderts stammende D i w a n al'insä' ver-
langt zwischen den Laqab, die es mufrada 
nennt, und die hier nicht vertreten sind1), 
und den zusammengesetzten Laqab ein tren-
nendes Zwischenstück, das es noch zu den 
alqäb mufrada rechnet, obwohl seine gewöhn-
liche Form die mit fidän addm (neben alfu-
länl) ist. Es ist beachtenswert, dass auch 
hier die Reihe der zusammengesetzten alqäb 
eingeleitet wird durch 

8) wagih almilla waddin·, nur wagih addm 
ist vertreten im CIA, s. No. 434 Grabstein 
des Grossrichters 'Abd alwahhäb b. Husain; 

9) haqljat masäjich al'isläm wal-muslimin 
„der Erlesene der Schaiche des Islams und 
der Muslime"; die Stelle ist zu den von 

D o z y s. v. J U A J beigebrachten Beispielen 
hinzuzufügen; zum Bedeutungsübergang kann 
unser „das Gesiebte" verglichen werden. 
Die Stelle dieses Laqab stimmt genau zu 
der Vorschrift des Diwans, s. CIA 446: 
„Klasse 1 [von Gattung 2] ist, was dem 
Bestimmungs-Laqab alfulänt oder fulän addm 

Ich konstatiere ohne näheres Eingehen, dass 
die alqäb mufrada sich schon in der Korrespondenz 
der Chwarezmschahe finden, s. besonders die Auszüge 
aus dem Iniä-Werk Ms. Instit. Orient. Petersburg 
No. 282 in Barthold, Turkestan I. 
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unmittelbar folgt; es ist das, wozu al'isläm 
im Genitivverhältnis steht wie rukn al'isläm 
walmuslimln; man hat zur Regel gemacht, 
dass das das erste der zusammengesetzten 
Laqab ist". In Wirklichkeit darf man das 
Laqab mit addln nicht als einfach betrachten, 
und so ist das isläm- Laqab als zweites zu 
zählen. Das Diwan al ' insä ' verlangt nun 
an nächster Stelle eine Hervorhebung der 
Person als hervorragend unter den Standes-
oder Berufsgenossen, es sei ζ. B. zu schreiben 
saijid al'umarä' (al'aSräf, arru'asä') fil'ä 
lamm, wenn die Person ein Emir (Scherlf, 
Muta'ammimwMannmit(Geistlichen-)Turban") 
ist; auch diese Vorschrift ist befolgt, denn 
es lauten 

10) 11) und 12) mufti asSarq was§in tag 
almufassirin mafchar al'aHmma fiVälamm; 
da sind die ersten zwei Teile ja auch der-
selben Kategorie angehörig: er war kein 
gewöhnlicher Mufti, sondern etc. (s. die Er-
klärung oben); „die Krone der Qoranexe-
geten" und „der Ruhm (die Zier) der Imame 
in allen Welten" sind im CIA nicht ver-
treten; zu vergleichen ist, dass der osma-
nische Sultan Sulaimän in No. 418 von 950 
mafchar salätin äl 'utmän genannt wird. 

13) näsir asSari'a „Schützer (Siegreich-
macher) des Gesetzes", ist ein seltsamer 
Titel für einen Theologen, denn es drängt 
sich zunächst die Vorstellung des Kriegs-
mannes auf,, der mit dem Schwerte das na$r 
übt, dem Islam zum Siege verhilft, wie denn 
der Sultan Qaitbai sich näsir Sartat saijid 
almwrsalin nennt in No. 348 (s. a.). 

14) qämi' aTbid'a „Niederzwinger der 
(ketzerischen) Neuerung": vgl. dazu das 
qämi1 älmubtadiHn für den gewaltigen Sufi 
und Theologen Muhammad Alfärisi in No. 60 
von 622; zeitlich steht dieses Stück dem 
unsern nicht fern und des Sufis Nisbe weist 
auf den Osten; auch sonst begegnen wir 
Verwandtschaft mit No. 60 in den Laqab; 
vgl. zu 15. 16; es ist kennzeichnend, dass 
auch hier die Od'α besonders erwähnt wird; 
der Islam wachte eben scharf über die „reine 
Lehr", worunter jeder was Andres verstand; 
vgl. CIA 32 und die zahlreichen Notizen 
Goldzihers über Irrlehren im Islam. 

15) qi(u)dwat almüla „das Vorbild der 
Gemeinde"; so heisst auch der Sufi Alfärisi 
in No. 60 qidwat almuhaqqiqin waVärifln 
„Vorbild der Wahrheitfeststeller (Haqiqa-
Besitzer) und Wisser (Ma'rifa-Besitzer)"; 
so auch die Sufis Muhammad Al'umawl in 
No. 96 von 697 und sein Sohn JüsufZain-
addin Al'umawi in No. 97 von 725; das 
Wort qudwa spielte noch bis in die Mitte 

des vorigen Jahrhunderts eine Rolle in ara-
bischen Briefadressen: für vornehme Christen 
und Juden war eine beliebte Benennung 
qudwat attä'ifa (almüla) ai'isawlja, almüsawija; 
das klingt gut und damit vergibt man sich 
nichts; heut ist's ganz unmodern, wird viel-
leicht noch tief im Hinterlande gefunden1). 

16) sadr alwarä „Haupt der Menschheit": 
auch hier ist No. 60 von 622 heranzuziehn, 
nur sind da die Rollen von §adr und iaich 
vertauscht: 60 beginnt (.Leüf ĴWÄJI ̂ Ji f j j e 

und später folgt -p-frZ hier ist der 

Anfang . . . . j ö ItX» und es 

folgt auch Reichsgrosse bekom-
men sadr: so heisst der Emir Ismä'il in No. 
460 von 613 assadr alTcablr. Auch hier ist 
der Gebrauch in die Selgukiden-Zeit zu ver-
folgen an der Hand von Bar tho ld , Turke-
stan I; da erscheint $adr (sadr assudür) 
häufig: es ist ein sehr hoher Grad; über-
nommen wurde es von den Osmanen und 
fristet da als sudür für den zweiten geist-
lichen Grad (sadrainl) und in sadri a'zem 
für den ersten Wezir ein Leben. 

17) qänün alfadl walfatwä „die Richt-
schnur der Güte und der Rechtsentschei-
dung" : eine wenig glückliche Zusammen-
stellung; qänün alfatwä allein liesse man 
sich gefallen, als eine qualitas des Ifta' neben 
der in mufti aSsarq wassm liegenden ört-
lichen Ausdehnung; qänün alfadl allein ginge 
allenfalls auch, dass aber fadl und fatwä 
zusammengespannt werden, ist auffällig; man 
denkt zunächst an alfadl walfatwä, der Punkt 
ist aber sicher; da die Inschrift sauber aus-
geführt ist, so liegt ein gewöhnliches Ver-

!) Als Kuriosum führe ich an die Überschriften 
eines doppelsprachigen Briefes an mich von einem 
Molla aus KaSgar d. d. 28. Februar 1906. Die ara-
bische Version beginnt: X a ä W * *tjJ 

ILOSLA J.1^5 UJUSI ,̂ ΛΛ! ̂ ly 15U-U 

II ^ L c 

die inTurki ist überschrieben: 

SJ^Xmuo ÖJjo (JjLs? ζ ^ Λ * ) f f ^ {J·** 

J-öli ÄJ^jLfc -auuiX&o oju^W (JpjJjOj 

^j+SjSb t̂XäJf ekd-s». Beide zeigen, 
wie sich im fernsten Osten Formen erhalten haben, 
die seines Geistes Kinder, heut aber im Westen zer-
brochen sind. 
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sehen nicht vor; bis ein fadl und fatwä 
nebeneinander sonst nachgewiesen sind, wird 
man annehmen dürfen, dass der Redaktor 
fasl geschrieben hat, und dass an irgend 
einer Stelle dafür das dem nicht geschulten 
Türken geläufige fadl dafür eingesetzt wurde. 
Es ist nicht ohne Bedeutung, dass in den 
Inschriften des CIA qänün nirgends ver-
wandt ist. 

18) 'alam alhudä „das "Wahrzeichen der 
rechten Leitung": ein Laqab, das hier höchst 
passend ist, übrigens sich an eine beliebte 
Vorstellung des Nomadenlebens anschliessend, 
in dem die Gestirne als Wahrzeichen der 
Steppe Erhalter des Lebens sind, und da-
rum im Qoran mit und ohne den Namen 
'aläma verwandt (Sure 16, 16. 6, 97). So 
ist auch des schon erwähnten Sufis Zain-
addln Jüsuf Al'umawi Urgrossvater 'alam 
al'abrär genannt in No. 96 von 697. Zu 
beachten ist die Notiz CIA 124 n. 4, dass 
'Alamaddin stehender Beiname zu Sangar 
sei. Die Vermutung Berchems über einen 
Zusammenhang zwischen dem Namen und 
dem Laqab wird gestützt, wenn sich nach-
weisen lässt, dass Sangar = sangar im Sinne 
von sangaq „Fahne" sei; 

19) muzhir alhaqaiq „Aufweiser (oder 
Hervorbringer oder Siegreichmacher) der 
Wahrheiten": in den egyptischen Inschriften 
scheint sich nur zu finden (J^·! j.gfa* 
yjj^aljJL·, das fast nur von Monarchen 
gesagt wird: No. 177. 178 von Öa'bän1), 
in No. 233 von Almu'aijad Saich, in No. 
251 von Barsbai; nur in 305 von einem 
Emir, dem mächtigen Jasbak. Es darf hier 
erwähnt werden, dass muzhir aVagä'ib eine 
noch heut allgemein beliebte Bezeichnung 
'Alis ist 2). 

*) Zu der wichtigen Inschrift No. 178 bemerkt 
Β er c hem, unter den von den Mamluken präten-
dierten Eigenschaften finde der „culte de la justice" 
hier Ausdruck in muhjil'adl fil 'älamm muzhir. alhaqq 
biliar ahm; aber das muzhir etc. darf wohl hier nur 
auf den Schutz der reinen Lehre bezogen werden. 

') Sie verdankt ihre weite Verbreitung sicher 
dem Verse, den Reinaud, Monumens du Due de 

Biocos 2, 168fif. bespricht (ragaz): j gfoo Uift ob 

Reinaud 

nimmt irrtümlich an, dass dieser korrekt gebaute 
Vers etwas zu tun habe mit den darauf folgenden 
Worten: 

J ^ b b J^e b lXXS^jJ ' JoCucw |f J^; 

doch wie man's auch drehe, die beiden Sätze sind 
kein metrisches Gebilde, und dass sie mit den 

20) mustanbit addaqä'iq „der Heraus-
förderer der Subtilitäten": hat in den In-
schriften des CIA keinen Beleg; das istiribät 
wird 'Ali als ein Hauptverdienst beigelegt; 

21) dulmanäqib „der Mann der Edel-
taten": es ist heranzuziehn ĴS'LLJ! 

iLiyXxl] gesagt von Barsbai in No. 251 ]); 
Ironie ist, dass die arge Sagarat addurr in 
No. 70 behauptet, die Rohrfedern predigten 
auf den Kanzeln der Papierbogen von ihren 
manäqib. Es lohnte sich wohl, die Geschichte 
des Wortes manqaba zu schreiben. Bei 
Persern und Türken ist es beliebt im Titel 
der Heiligen-Legenden und berührt sich da 
mit „Wundertat". Nach der Kanzlei-Etikette 
Egyptens ist das WLSLLJI yö hier nicht am 
Platz. Da gehört ein Titel hin mit al-
mulüh wassalätm (siehe das D iwan CIA 448). 
Aber wir sind ja hier erst in den Anfängen 
des Schraubstocks und zudem in anderer 
Umwelt. 

Ja, das Milieu, in dem wir uns hier be-
finden, ist ausserordentlich lehrreich. Es 
ist das der Ecclesia militans, die sich wieder 
einmal in ihrer ganzen Grösse gezeigt hat. 
Der Muslim, der geherrscht hat und der die 
lächerliche Prätention hat, von Religions 
wegen zur Herrschaft berufen zu sein, platzt, 
wenn er ein fremdes Joch tragen muss, sei 
es noch so sanft. Die Schlacht am Oxus 
von 536 hatte das Schicksal der Muslime 
Transoxaniens entschieden. Die Chata, 
götzendienerische Ungläubige, herrschten 
über die Einheitsbekenner. Den Mund 
machten die natürlich auch dann noch immer 
so weit wie möglich auf. Es ist nicht der 
geringste Zweifel, dass die Qarachaniden 

beiden ersten „foment un quatrain arctbe" ist ein bei 
dem vorsichtigen Reinaud auffälliges Versehn. Er-
wähnt sei, dass der Spruch sich auch in dem wirkungs-
voll dekorierten Innern des Mausoleums Baisi Bek in 
Jarkend findet (sorgfältig aufgenommen Januar 1903 
von Frau El i sabeth Hartmann) mit den Zusätzen: 

^-gJäjOj nach ^.flfoai und 

tXt^? b ιΧλJbujj vor dem einfachen L^ÄJ^jJ 

x) Berehem wundert sich mit Recht über die 
Banalität, an der die Worte mit ifct-gJfj 

bei der Deutung „qui a les quality supremes et 
l'esprit pdnätrant" leiden würden, und meint S. 368 
n. 2, es sei vielleicht an eine Territorial-Suveränität 
zu denken. Doch liegt da keine Beziehung vor. 
Dagegen erklärt sich der Titel, wenn man deutet: 
„der die Άΐΐ-gleichen Edeleigenschaften und den 
Asma'i-gleichen Eifer besitzt". Bei 'Ali an Saijidnä 
zu denken, liegt am nächsten. Aber Asma'i wird 
kaum der Schulmeister sein. 
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(Ilekiden), die als angestammte Landesherren 
belassen worden waren mit lokaler Beschränkt-
heit1), in den allgemeinen Ruf nach Ver-
treibung der Chata einstimmten — soweit 
das keine üblen Folgen nach sich zog. Das 
war recht undankbar. Denn zu eben jener 
Zeit, wo Transoxanien unter den Chata voll-
kommene Sicherheit und Ruhe genoss, wurden 
die Nachbarländer, namentlich Chorasan, von 
den Ghuzen in schwerster "Weise geschädigt. 
Gutmütig und nachsichtig, wie es in ihrem 
Nationalcharakter lag, waren die Chata aber 
auch unverantwortlich nachlässig und be-
reiteten sich selbst den Untergang. Bei 
allem Vermeiden von Gewalttätigkeiten 
konnten sie, mussten sie doch die Befesti-
gung des Landes in die Hand nehmen, den 
Schreiern gegen die Fremdherrschaft ener-
gisch den Mund stopfen und in Kenntnis 
der aggressiven Tendenz des Islams auf An-
griffe vom Westen her sich gründlich vor-
bereiten. Sie hätten sich und dem Islam 
damit einen Dienst geleistet. Vielleicht 
hätte dadurch der Widerstand gegen die 
Mongolenflut2) besser organisiert werden 
können. Wir haben von den Ilekiden aus 
der Zeit von 522—606 keine Grabdenk-
mäler3), aber die ihnen gesetzten werden 
vermutlich ähnlich wie die der selbstherr-
lichen islamischen Fürsten von pompösen 
Titeln des Siegerstolzes gestrotzt haben. 

Die Ausführungen vanBerchems ZDPV 
16, 94 ff., die CIA 106 f. in einigen inhalt-
reichen Sätzen zusammengefasst sind, gipfeln 
darin, dass die Ausbildung des Titelwesens 
im Westen (Egypten und Syrien) auf der 
sunnitischen Reaktion (Ja renaissance de la 
sunnah) beruhe, die durch den Selbstschutz 

') Die arabischen Berichterstatter melden nur 
von dem Ilchan von Samarqand; es mögen aber 
auch. Vettern von ihm die Erlaubnis erhalten haben, 
sich als Fürsten zu geberden. 

*) Ich bediene mich der Bezeichnung „Mongolen" 
in anderm Sinne als van Berchem. Er spricht 
CIA 106 f. von den „sultans mcmgols, ennemis natu-
reis des sectes alides, et pousses par leur diplomatic 
ä s'appuyer sur le califat de Bagdad"· und von den 
„souverains kurdes et mongols dans la lutte de VIslam 
contre les Croises, les Assassins et les Tartares". Im 
Sprachgebrauch der islamischen Autoren sind Tataren 
gleich Mongolen, und an die Mongolen Dschingis 
Chans denkt Berchem offenbar bei seinen „Tartares". 
So kann man nur annehmen, dass er mit den suUans 
(souverains) mongols Türkenfürsten meint. Unzweifel-
haft hatten deren Horden immer einen starken mon-
golischen Einschuss. Es dürfte sich aber empfehlen, 
bei der hergebrachten Bezeichnung der Herrscher 
und ihrer Gefolgschaft als Türken zu bleiben. Denn 
a potiore fit denominatio. 

3) Es scheinen überhaupt keine Steinurkunden, 
die sich auf ihre Personen beziehen, auf uns ge-
kommen zu sein. 

gegen die zersetzenden Häresieen [bida'] und 
die in den Kreuzzügen anstürmenden Un-
gläubigen hervorgerufen war. Das ist gewiss 
im Allgemeinen richtig. Es bedarf aber 
nach unsern transoxanischen Erfahrungen 
einer Ergänzung. 

Zunächst eine Tatsache. Unter den 
unserer Inschrift (von 608!) zeitlich voran-
gehenden Inschriften des CIA kommt ihr 
keine an Fülle und Bedeutung der Titel 
nahe. Es fehlen freilich Grabmonumente 
von Theologen. Aber man darf aus der 
Nüchternheit der No. 49 von 579, Bau-
inschrift Salähaddins, einen Schluss ziehen. 
Selbst das Protokoll auf dem Grabe des 
Aijubiden Nagmaddln Aijüb (Malik Sälih) 
von 647 in No. 66 hält sich in bescheidenen 
Grenzen. Geschwollen ist schon das Register 
auf dem Grabe des Sufi Muhammad AJfarisi 
in No. 60 von 622: er hat 17 Bezeichnungen, 
die es mit den 21 unseres Kasan! aufnehmen1). 
Das führt zu einem Schluss. Die Tendenz, 
sich aufzuspielen als Ketzertöter und Käfir-
fresser war im Westen vorhanden. Die 
Form kam aus dem Osten. Es ist genau 
wie mit der Madrasa. Es ist ein Verdienst 
van Berchems, ihren Ursprung und ihren 
Weg nachgewiesen zu haben. „Im äussersten 
Choräsän [vielleicht darf gesagt werden: in 
Mäwarä'annahr] entsprossen, verbreitet sie 
sich westlich über Persien, Mesopotamien, 
Syrien bis nach Aegypten und den Maghreb, 
getragen von der schwellenden Fluth des Sun-
nismus"2). Aehnlich ging's mit dem Proto-
koll. Auch ohne eine Kenntnis von Tat-
sachen mussten wir aus innern Gründen die 
überschwängliche Form im Osten suchen, 
wo seit ältesten Zeiten der Absolutismus 
seine Stütze in Eitelkeiten gesucht und ge-

*) Ich setze sie zur Vergleichung her, obwohl 
einiges schon oben herangezogen ist: 1) 

2) fLobff 3) 4) f»L$Jl 5) 

p^Lui^! 6) |»Liil| t l L ä i JuLu 7) ^ j j J ä j J I pLof 

8) (XJU 9) jjjJüL^Jl iSjjö 

^jjjijUJfj 10) v^J l 11) £ χλ!| ^ 

12) i j jOJf ; 13) «3fe 

^ ^ L u + J f j 14) ^^^ÄjJoJ l £ o U 15) 

^ j j f 16) ( j J i - f J o s ä=fc 17) v^T*-"· 

*) ZDPV 16, 96. Siehe auch Berchems Art. 
Architecture in Specimen d'une Eneyclopedie Musul-
mane (Leiden 1899) S. 15 ff. 
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fanden hatte1). Mit der Madrasa kam das 
Schulwesen, der Zopf. Daneben die Einzel-
träger der persischen Bräuche, des östlichen 
Kurialstils, in den "Westen verschlagen, wie 
der Färisi von No. 60, der, wenn selbst 
vielleicht schon im Westen geboren, mit 
Persien Beziehungen gehabt haben wird2). 
Doch der Hauptträger wird die politische 
Bewegung gewesen sein, die sich unter den 
aijubidischen Vorkämpfern des Islams an-
bahnte und durch einen äussern Anstoss 
einen unerwartet energischen Abschluss fand: 
die Verlegung des Schwerpunktes des Islams 
von Bagdad in den Westen. Das Chalifat 
hatte in der Kreuzfahrernot versagt. Die 
den Karren aus dem Sumpfe zogen, das 
zerbrechliche „Ei" des Islams vor Zertrüm-
merung schützten, das waren die Helden 
Türkischen und Kurdischen Ursprungs, die 
in Syrien und Egypten herrschten und die 
sich für ihre tüchtigen Leistungen um den 
Chalifen mit den Fetzen bezahlt machten, 
die sie von dem Reste seiner geistlichen 
und weltlichen Macht abrissen — scheinbar 
Formen, die aber schnell zum Wesen wurden, 
sofern die erstaunte Mitwelt in diesen Formen 
den Ausdruck einer ungeheuren Macht sah. 
Die Formensprache Bagdads wanderte, und 
dessen Stil stand seit den Zeiten der Barme-
kiden unter persischem Einfluss. Dieser 
Teil des Chalifats war geistig und litera-
risch beständig beeinflusst von den östlichen 
Provinzen. Ob unter diesen Choräsän oder 
Mäwarä'annahr eine mehr leitende Stellung 
eingenommen, bleibe dahingestellt. Es wird 
nicht zu kühn sein, anzunehmen, dass Bu-
chara und Samarkand vom 3. Jahrhundert 
an Nisäbür hinter sich Hessen. Choräsän 
war immer der Prügelknabe. Jeder ver-
wüstete es, damit der andere nichts davon 
habe. Keine Stabilität. Natürliche Schutz-
wälle hat das Land nicht. Die Natur ist 
nicht karg, aber doch nicht reichlich. Mäwa-
rä'annahr ist ein Garten, besonders in seinem 
östlichen Teil, dem herrlichen Farghäna, 
das niemand vergessen wird, der hindurch-
geritten. Nirgend fehlt es an Wasser. Der 
gewaltigere der beiden Ströme ist zugleich 
ein Schutzwall gegen Westen, und im Osten 
erhebt sich der Tiensan, genauer der Binde-

') Man darf fragen, ob sich, nicht manches in 
dem im 6. Jahrhundert d. H. auftretenden Titel-
wesen direkt an mittelpersische Formeln anlehnt. 

a) Der Besuch Egyptens durch Perser wird immer 
lebhaft gewesen sein; Tgl. Näsiri Cbosrau. Es würde 
lohnen, alle sicher beglaubigten Ostler, die nach 
Egypten gekommen sind, zusammenzustellen, wie 
Maqqari es für die Westler getan. 

strich zwischen ihm und dem Pamir, das 
Alai-Gebirge. Und Transoxanien hatte in 
den Samaniden einsichtige, nationalgesinnte 
Fürsten. Deren türkische Nachfolger, die 
Ilekiden, verperserten schnell. Die Chata 
liessen, wie schon bemerkt, dem Lande Be-
wegungfreiheit und sorgten, was am wich-
tigsten, für Ruhe, die die kleinen Türken-
fürsten durchaus nicht halten können. (So 
ist ja selbst die russische Knute ein Glück 
für das Land im Verhältnis zu dem bellum 
omnium contra omnes zur Zeit der drei 
selbständigen Chanate Buchara, Chiwa und 
Choqand). Das Kunstgewerbe muss damals 
geblüht haben, und ist das Glück gut, so 
finden wir noch manch gutes Stück aus 
jener Zeit. Die Formensprache des Kunst-
handwerks erstreckt sich auch auf die 
Schrift. Wie steht es mit ihr auf unserm 
Stein? 

(Schluss folgt). 

Zar Technik des Tontafel-Schreibens. 
Von L. Messerschmidt . 

(Schluss.) 

Unter den neubabylonischen Tafeln findet 
man öfters Exemplare, die durch eine sehr 
unscharfe Schrift auffallen. Diese sind mit 
Instrumenten geschrieben, die offenbar keine 
scharfen, sondern abgerundete Kanten hatten. 
Da Rohrgriffel auch bei längerem Gebrauch 
schwerlich ihre scharfen Kanten in dem Grade 
einbüssen, wie es hier der Fall gewesen sein 
müsste, so möchte ich annehmen, dass der 
Schreiber aus irgendwelchem Grunde gerade 
keinen Griffel zur Hand hatte, und, da das 
— wenn ich nicht irre — immer juristische 
Dokument wohl Eile hatte, irgendein Surro-
gat zum Schreiben benutzte, wie es ihm 
eben zur Hand lag. Dass aber diese eigen-
artige Schrift mit gewissen flachen Knochen-

Instrumenten (vgl. Abb. 11), wie sie bei 

( > 

Abb. 11. 

allen Ausgrabungen in Syrien und Mesopo-
tamien in Menge gefunden werden, herge-
stellt sein soll, halte ich für ausgeschlossen. 
Diese Instrumente, in denen manche den 
Schreibgriffel für alle, oder auch nur für die 
in Rede stehenden Tafeln sehen zu sollen 
glaubten, sind vielmehr, wie die vergleichende 
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